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   01. Wie kamst Du zu GEKA und wie verlief Deine Karriere? In welchen Abteilungen warst Du bereits tätig?

Ich war in einem kleinerem Kunststoffunternehmen als Fräser angestellt. Dort konnte ich aber nur gelegent-
lich meinem Lehrberuf „Verfahrensmechaniker“ nachgehen.  Von einer Bekannten erfuhr ich 2012, dass GEKA 
Personal  in diesem Bereich sucht und so packte ich die Gelegenheit beim Schopf und bewarb mich. Nach 
einem  Bewerbungsgespräch und einem anschließenden Probetag, an dem ich in mehreren Abteilungen ein-
gesetzt  wurde, wurde ich dann als IBM-Einsteller angestellt.  Seitdem bin ich dabei.

  02. Wie genau sieht Deine Aufgabe bei GEKA aus?

Hauptsächlich bin ich für die Umrüstung von IBM- Maschinen zuständig, nehme die jeweiligen Einstellungen  
vor oder optimiere diese. Meine weiteren Aufgabenbereiche umfassen die Qualitätsüberwachung sowie die 
Farb- bzw. Auftragswechsel an den Maschinen.

  03. Was war Dein schönster Moment bei GEKA?

Als man mich, unbefristet, als Verfahrensmechaniker eingestellt hat. Nach zehn Jahren Durststrecke konnte 
ich so endlich wieder in meinem geliebten Lehrberuf arbeiten.

  04. Was unterscheidet GEKA von anderen Unternehmen?

Aus meiner Sicht wird hier auf die Weiterentwicklung und Modernisierung bestehender Anlagen und auf die 
Weiterbildung der Angestellten durch Schulungen besonders großen Wert gelegt.

  05. Welche Projekte sind Dir besonders positiv in Erinnerung geblieben?

Die Einführung der Mould & Matic-Anlage wurde von wirklich spannenden Fortbildungen begleitet. Hier hatte 
ich wirklich das Gefühl, an einer Weltneuheit teilhaben zu dürfen.

  06. Dein Job in drei Worten.

Vielseitig, zukunftsorientiert, herausfordernd.
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  07. Würdest Du Deinen Job als Traumberuf bezeichnen?

Ja, das ist tatsächlich so. Ich gehe gerne zur Arbeit und bin stolz auf das, was ich tue.

  08. Was war die beste Entscheidung in Deiner beruflichen Laufbahn?

Mich bei GEKA zu bewerben.

  09. Was war Deine bisher größte Herausforderung? Worauf bist Du besonders stolz?

Dass ich das Spritzblasverfahren erlernen konnte. Ich  bin stolz darauf, mittlerweile ein wirklich kompetenter  
Einsteller geworden zu sein, der eine Vielzahl von Problemstellungen selbständig lösen kann.

  10. Beschreibe Dich in drei Worten.

Ruhig, geduldig, lernfreudig.

  11. Was empfiehlst Du anderen Mitarbeitern?

Man sollte GEKA nicht mit anderen Betrieben vergleichen, wenn man keine weiteren Berufserfahrungen  vor-
weisen kann. Wer nie woanders gearbeitet hat,  kann auch keine Vergleiche ziehen.

  12. Was ist für Dich das Erfolgsgeheimnis eines guten Betriebsklimas?

Ein gutes Betriebsklima entsteht immer dann, wenn auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingegangen wird und 
man nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeitet.


